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nit Zustimmung Unserer getreuen Stände beschlossen und
perordnen wie folgt:

8. 1. Die Kriegsdienstpflichtigen, deren Dienstzeit in
den Jahren 1862 bis einschließlich 1867 abläuft, sind
vberpflichtet, sich noch ein Jahr lang als Ersatzmannschaft
zur Verfügung der Kriegsbehörde bereit zu halten.

8 2. Diese Ersatmannschaft kann nur im Fall des
Krieges oder der Kriegsdedtohung durch Beschluß der
obersten Staatsbehörde in Dienst berafen werden.

Sie unterfsteht, so lange sie nicht im Dieuste sich befin
det, weder der militätischen Gerichtsbarkeit, noch überhaupt
den Militätgesetzen und militärischen Vorschriften; auch
ist sie in ihren bürgerlichen Verhältnissen dadurch in kei.
ner Weise beschränkt.

8. 3. Einsteher, welche in den Jahren 1862 bis ein-
schließlich 1867 ihre Kapitulationszeit vollenden, sind dieser
Verpflichtung nicht unterwoifen, ohne daß deßhalb dieselbe
auf ihre Einsteller überginge.

8 4. Den Angehörigen dieser Ersatzmannschast ist ge
tanet, Einstandsberträge mit andern Kriegsdienstpflichtigen
abzuschließen.

8.5. Das Kriegsministerinm ist außerdem ermächtigt,
die“ Angehörigen dieser Ersatzmannscheft in dringenden
Fällen von dieser außerordentlichen Dienstpflicht zu ent
binden.

8. 6. Das Kriegsministerium ist mit dem Vollzuge
ieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben c.—
Zur Beglaubigung:

Schunggart.

Nach Bundesbeschluß vom 23 Januar d. J. ist die Er
höhung der Ersatzcontingente auf ein Drittelsprocent der
Matrikel unverzüglich in Ausführung zu bringen und am
. Februat 1863 in den Standeslisten als vollzogen nach
muweisen.

Hiernach ist die großh. Regierung verpflichtet, eine Er—
atzmannschaft von 1667 Manun aufzustellen, wodurch der
ahrliche Bedarf an Rekruten in dem Maße steigt, daß
er nahezu die gesammte conseriptionepflichtige diensttaug
iche Mannschaft erschöpft.

Aber es soll 1) das Gesetz keinen Einfluß auf die ab
zeschlossenen und noch abzuschließenden Einstandsverträge
jußern. Wer als Einsteher dient, hat nach Beendigung
seiner Einstandozeit nicht unker die Ersatzmannschaft z
ireten, und auch beim Einstellen ist er von dieser Pflicht
hefreit (8 3)

2) Jeder Exkapitulant kann, ohne daß ihm seine außer—
ordentliche Dienstpflicht im Weg stände, sofort einen neuen
Einstandeverttag abschließen (8. 4).

3) Den Angebörigen der Ersatzmannschaft kann ihre
uußerordentliche Dienstzeit, wenn hiefür dringende Gründe
votliegen, unentgeldlich nachgelassen werden.

Schließlich muß darauf hingewiesen werden, daß das
vorstehende Gescz schon am 1. April d. J. in Wuksam
eeit getreten sein muß, daher eine möglichst rasche Erledi—
Jzung des Entwurfs dringend geboten ist.

Dentschlaud.
Baden.

Karlsruhe, 13. März. (Dienstnachrichten.) Seine
xönigl. Hoheit der Großherzog haben Sich unterm 10.
». M. guädigst bewogen gefunden, den Stadtdirektor Kuntz
in Baden, seinem unterthänigsten Ansuchen gemäß, bis
zur Wirderherstellung seiner Gesundheit in den Ruhestand
zu versetzen; die Amisvorstandssielle in Baden dem Finanz
tath Freihertn v. Goler bei der Zolldirektion, unter Er—
nennung zum Stadiditektor, und die erledigte Stelle eines
Verwalters bei der Heil- und Pflegeanstalt Pforzhtim
dem Revbidenten Kieser dahier zu übertragen.

v Konstanz, 16. Marz. Bei der heute im Stadit
hanse dahier abgehaltenen Generalversammlung der frei—
willigen Feuerwehr, welche sich im Wesentlichen auf die
Rechnungsablage, sowie die Wahlen der CorpsOffiziere
und die Ergänzung des Verwaltungsraths beschränkte,
wurden nachsnehende Corph-Mitglieder als Offiziere und
als Glieder des Verwaltungsraths gewähllt:

J. Hauptmann Herr Stadtbaumeister Merk,
II. „Kaufmann C. Mannhart,
1. Adjutant Herr Kaufmann C. Volderauer,

—II. Alb. Heeser.
Als Verwaltungsrathémitglieder wurden gewählt:

Herr Kaufmann Beulter-Böttlin,
Gürtler Wirth,

„Kaufmann Fr. Schildknecht.
Das Wahlergebniß kann als ein sehr günstiges, den

Interessen des Corps entsprechendes bezeichnet werden.
Ebenso muß auch die Führung des Rechnungswesens, so
wie die innere Leitung der Corps. Angelegenheiten durch
das bisherige Commando und den Verwaltungsrath als
eine nech jeder Richtung musterhafte und umsichtige dank;
bar auerkannt werden. — Möge dieses schöne und wohl
thätige Institut auch fernerhin zum allgemeinen Wohle
gedeihlich fortbestehen, und andern kleineren Städten un
seres Seekreises, wo solche Feuerwehrcorps noch nichtbe 
stehen, als anciferendes Muster dienen.

* Konstanz, 17. März. Gestern Abend brachte die
ziesige freiwillige Feuerwehr mit der Musik an der Spitze
drem bisherigen Hauptmann, Hrn. Gagg, als Dankes
deztugung eine Abschiedsserenade. Nach dieser erhielten
auch die neuerwählten Hauptmänner, Merk und Mann—
hart, ein Antrittsständchen.
 Konsftanz, 17. März. Vor einigen Tagen starb in

Uederlingen der Hauptlehrer Andreas Schach in einem
für einen Lehrer gewiß höchst seltenen Alter von 89 Jah
ren. Der Verstorbene erwarb sich in Pfullendorf, wo er
eine lange Reihe von Jahren als hervorragender Schul
mann thätig war und wo er auch sein 530jähriges Jubi-
äum feierte, unvergängliche Verdienste.

Bapern.
München, 11. März. (Bad. Ldszt.) Der Vertrag

mit Baden üher den Bau der Mannheim Ludwigshafener
Brücke und der Odenwaldbahn hat die Genehmigung des
önigs noch nicht erhalten. Diese Genehmigung wird
wahrscheinlich von der Erledigung der sonstigen Eisenbahn
perhandlungen mit Baden abhängig gemacht werden.

Freie Stadt Lübeck.
Lübeck, 11. März. (Fikf. J.) Gestern fand hier eine

jahlreich besuchte Versammlung der hiesigen Mutglieder
des Nationalberceins statt. Der Vorsitzende, Herr Wich
maun, stellte den Antrag auf Berufung einer größeren
Bersammlung, zu welcher Mitglieder und Freunde des
Nationalvereins auch aus weiterer Ferne einzuladen seien.
Dieser Anttag fand den allseitigsten Beifall der Versamm
ung und die geschäftsführenden Mitglieder wurden mit

der nähern Bestimmung des Zeitpunktes, sowie mit Aus-
ührung der erforderlichtn Vorbereitungen beauftragt.

Preußen.
Berlin, 12. März. (Frkf. J.) Die feudale „Kam—

mer. Cotresp.“ berichtet: Die Gerüchte über den Wechsel
perschiedener Portefeuilles erhalten sich. Unter Andern
nennt man Graf Rittderg, den Oberpräsidenten der Rhein
provinz v. Pommeresche und den Regierungsépräsidenten
d. Möller aus Köln. Die beiden letzigenannten sind in
diesen Tagen hierher berufen. Auch' der Oberpräsident
der Provinz Sachsen, v. Witzleben, war in diesen Tagen
jier anwesend.

Berlin, 12. März. (Frkf. J) Nun stehen wir wie
der vor den Wahlagitationen oder dielmehr schon mitten
darinnen, denn die Fortschrittspartei, rührig und kampf-


